Home-/Fernkurs
Sportbootführerschein SKS- Küstenschein
Ausbildung durch
Amtlicher empfohlener Schein, für Inhaber des Sportbootführerscheins-See. Er gilt für die Küstengewässer
bis zu 12 Seemeilen Abstand vom Festland. Er kann mit Antriebsmaschine oder mit Antriebsmaschine und
unter Segel erworben werden. Der SKS-Stoff baut direkt auf den Seeschein auf. Für die Praxisprüfung wird
der Nachweis von 300 aktiv gefahrenen Seemeilen verlangt.
Man kann die Theorie- und die Praxisprüfung in einem Zeitraum von 24 Monaten machen. Dies bedeuten im
Klartext – wer die geforderten 300 Seemeilen noch nicht hat und einen SKS-Törn in der laufenden Saison
nicht mitmachen will oder kann, hat in der darauffolgenden Saison die Möglichkeit, den Praxis-Übungstörn
zu machen. Dies bedeutet auch, wer in der Zwischenzeit während des Urlaubes oder auf unseren Trainingstörns noch Meilen machen kann, muss dann je nach Erfahrung lediglich ein Prüfungs-/Trainings ( 4 TageWeekend) buchen.
SKS – Theorie - Kurs
Das Angebot beinhaltet folgende Leistungen und Materialien:
Kursbuch SKS (inkl. der Prüfungsfragen und Kartenaufgaben), kleines
Übungstau zum Knotenüben, eine Kurs- bzw. Lern-CD mit Informationen
und Formularen zum Bootssport und nützlichen Links. Unsere River & Sea
Kurs-Arbeitsblättern-SKS, und diverse Sonderblättern, die zu Themen
relevant sind. Tonnenquiz und Knotenquiz zum besseren Lernen und div.
Docs und Infos. Navi-Besteck und Seekarten. Kurs Begleitheft und die INT
1 (falls mitbestellt) als Kartenlegende.
Ca. 10/8 Termine (Coaching je nach Kursversion) in Vereinbarung hier im
Hause oder per Fernuntericht.
Sollte die SKS-Prüfung in absehbarer Zeit auf Multiple Choice umgestellt werden und es somit auch auf
unserer Online-Plattform den SKS-Kurs geben, werden wir dies hier auf unserer Website entsprechend
einstellen. Daher gibt es vorläufig den SKS-Kurs nicht als Online-Kurs.
Im Fernuntericht kann bei externen Prüfungsorten die theoretische Prüfung von uns organisiert werden
oder wird mit uns und der dortigen Prüfungskommission abgestimmt. Daher sind bei solchen Fernkursen die
Prüfungsgebühren nicht im Angebot enthalten.
Für Anfragen, Anmeldungen oder Order nutzen Sie bitten das Formular im Office. Schicken Sie es
ausgefüllt an uns per fax, mail oder Post. Wir senden Ihnen dann ein auf Sie zugeschnittenes Angebot.
Sagt Ihnen unser Angebot zu, senden sie das Anmelde-/Order-Doc ausgefüllt und unterschrieben an uns
zurück und überweisen die Kursgebühr. Sie erhalten sodann eine Bestätigungsmail mit dem OnlineKurscode(Passwort – falls so buchbar ?) und parallel dazu das entsprechende Unterichtsmaterial. Wir
besprechen mit Ihnen den für Sie machbaren Prüfungstermin und die mit uns stattfindenden UnterichtsTermine.
Bevor Sie bei uns anfragen oder anmelden sehen Sie bitte unsere Preislisten, Termine und Infos auf der
Website an ! Das erspart Zeit und unnötiges hin- und her- mailen/schreiben. Danke !

Skipper- und Trainings-Törns

auch für Neulinge, Begleiter oder Mitfahrer

Sie können mit uns Übungs- und Trainingstörns fahren und praktische Erfahrung sammeln. 3-4 TageWeekends oder Wochentörns. Sie werden in Gebrauch, Übernahme und Bootsführung einer Charter-Yacht
eingewiesen. MoB-Manöver, Hafen-/Schleusenmanöver, An- /Ablegen, Navigation euvm. Siehe hierzu auch
unsere Workshops und Bootszertifikate oder unsere Sail-Tours auf der Wassersport-Pool Website !
Die Prüfungsgebühren der Praxisprüfung sind bei SKS-Törns nicht im Preis enthalten, da diese sich nach
Teilnehmerzahl, Prüfungsort und Termin richten. Wir sind bemüht, die Termine von Prüfung und Törnende
(Lang- bzw. Kurztörn) zu verbinden. SKS-Törns finden unter denselben Bedingungen (Charterversicherung,
Kaution etc. ) statt, wie unsere Mitsegler - & Trainingstörns.

Beachten sie auch unsere Workshops für Navigation, Charter und Yachthandling
River & Sea Maritim School
fone: 0261 – 3948 3711
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